
Wie war der Erste Hilfe Kindernotfallkurs am 07. Mai? 

     

 
 
Unterstützung für den Ortsstellenleiter! 

 

Rot-Kreuz - Ortsstellenleiter Reinhard Posch: 
 0664/2732181 … gerne auch per WhatsApp, SMS, Signal 

Carina Eberhardt: In 6 lehrreichen 
Stunden durften wir unsere Erste-Hilfe-
Kenntnisse auffrischen und einiges über 
Notfall-Maßnahmen bei Kindern und 
Säuglingen lernen. In entspannter 
Atmosphäre und in einer lustigen Runde 
konnten wir auch wichtige Handgriffe 
üben. Danke an Yvonne und Bianca für 
Kuchen und Knabbergebäck. 

Reinhard Posch: Der Kurs unter der 

Leitung von Michael Heissenberger war 

sehr kurzweilig und spannend. Herzlichen 

Dank an alle Teilnehmer:innen für euer 

Interesse u. Engagement. 

Viele Gemeinden haben mehrere Rot-Kreuz-Ortsstellenleiter.  

Beim letzten Kindernotfallkurs waren 12 Teilnehmer: innen –  

bis auf ein Person aus St. Kathrein alle von Eisenberg!  

Das zeigt was ein Ortsstellenleiter bewirken kann und was 

nicht. Darum wären wir über weitere Freiwillige aus den 

anderen Ortsteilen sehr dankbar! 

Es ist ein gutes Gefühl, ein Teil der größten Hilfsorganisation 

zu sein (viele Vorteile wie gratis Erste-Hilfe-Kurse inclusive)! 

 



 Erste-Hilfe: so schnell kann‘s gehen! 
 
 

 
 
Florians Eltern hatten schnell und geistesgegenwertig reagiert und so schlimmeres verhindert. 
 
Was hättest du in dieser Situation gemacht? 
 
Florian, gerade erst 9 Jahre geworden, klagte danach über Schmerzen in den Füßen. 
Er hatte Verbrennungen 2. Grades.  
Auch hier konnten die Eltern mit den vorhandenen Mitteln rasch und effektiv helfen, sodass die Schmerzen 
bald vergessen waren und die Wunden vollständig heilten. 
 
Wie hättest du diese Verbrennung behandelt? 
 
Endlich war das Abendessen gegrillt und die ganze Familie saß vergnügt rund um das Lagerfeuer. 
Florian war noch ganz aufgeregt und beim Erzählen, wie das passiert ist, verschluckte er sich. Ein Stück 
Brot blieb in der Luftröhre stecken und Florian rang verzweifelt nach Luft. 
Nach einer kurzen Schrecksekunde waren auch in dieser Situation die Eltern zur Stelle und konnten 
dadurch das Leben ihres geliebten Sohnes retten. 
 
Hättest du gewusst, was zu tun ist? 
 
Auch wenn man noch so gut aufpasst: Solche oder ähnliche Situationen passieren mehrmals täglich in 
Österreich! 
 
Falls du dir unsicher bist, wie du in diesen 3 Situationen handeln hättest müssen, dann solltest du 
wieder mal über einen Erste-Hilfe-Kurs nachdenken. 

 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit zur anonymen Erste-Hilfe-Kurs Bedarfserhebung. 

  
 

 

Es war an einem schönen, warmen 

Wochenende im vergangenen Sommer. 

Familie Maier hatte eine Fahrradtour 

unternommen und später grillten sie am 

Lagerfeuer Würste. Die Kinder hatten ihre 

Freude. Plötzlich brannten Florians Socken ... 

einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen und Interesse 
bekunden (bitte nur einmal abstimmen)! 
 


